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ANNALEN DER PHYSIK.

JAHRGANG 18 1 4 , VIERTES STUCK.

I.
Ueber die magneufirende Kraft 'aes aufiedfen

oiolesten .Randes des Farbenbildes der Sonne.

von

P:I T E 1\ CON FIG. t, : .AC B I, Prof. d. Experimental..
phylik an d. Oniv: zu Pavia,

Frei zufammengezogen von Gilbert *).

Herr Morichi n i ; Phyfiker und Chemiker in
Rom, meint , da die Sonnenftrahlen bekanntlich

z",ei Imponderabilien, Licht und Warmefioff, ent
hielten fey es leicht mogl~ch, .dafs lie noch zwei
andere, namlich electrifche und magnetifche fIlif

figkeit,. ia Iich fchlij1fen; und die Electromotore,

welche Ritter aus Magnete aufammengefetzt habe,

.) AUI eiDem Auffatze" delren Uttbertt'3gung in das Journ;
tit! Plr.yf. Sept, t813,. von Ueberfetsungsfehlern und Druck..
MhP.rn fehr ",tfteUt ·ift, undder durcb die Art, wie ich
ihn hier zw.rar:nmen~Q&mbabe , wio ich !laube , ui(;ht
yerlorea hat.G.

Anilal. d. PayGk. B. .(6.· St 4.. J. 1814· .St. 4~ Y



( 338 ]

Iollen hieran keinen Zweifel laflen *). Er glauht,

es fey ihm gegliickt, unmagrietifche Stahln~deln

(lurch Einwirkung des aufserfien Handes des pris-
•

matifchen Sonnenlpectrum , nach der .sei~e des-

Violet z u , wirkJich zu magnetifiren r» Hr. Con

figliachi zieht d ..g~:gen aus 1~t;'inen priifenden Yer•.
Iuchen den Schluls, JArs jene Iudnctionen ohne Be..

weiskraft, und Hrn. Morichiui's Vcrluche unrich,'

ti'g find. Nach ihm hat Hr. Morichini xu we~ig,

Sorgfaltauf die Vorbereitung der Stahlnadeln ge..
'wenuet, 'luitdenen er die Verfuche anllellte , in

dem er rii'ditunterfuchte, ob fie nicht fchon- .'

Ichwach n:l~gnetirch waren , ehe er fie ill die vio..

letten Strahlen brachte , ob fie auf ihren Spitzen

in Tollkoxnmneln Gleichgewichte und mit voller

Freiheit Iich su drehen Ichwebten , welches ein we-
. ' . .

fentlicher Umfiand iH, u. d. rn, Er begnugte Iich. '

zu ragen,. dafs fie ,auf Stifron mitt.ell] GI~shiitchen

ruhten , Iehr empfiudlich waren , -und in jeder

Lage blieben, 'Vie lange, nod ob jene Richtung
ihnen. gleichgtiItig war , benierkt er 'nicht, "Er hat

'endlich Ieine Verfuche zu I~ftr im Kleinen ange...

.Irellt ; fie waren nicht ohne Anomalieen, und 'die
','V,V'irkungen der Warme .find in 'ihneI?- von denen
.des' Magnetismus nicht gefchieden worden; 1(el
c~~ doeh ein Phyliker fUr etwas Iehr W efentliches

,¥) Es gehoren aber di.fe Verfucbe Ritter's ~ll de~apocry.

'phen au. daD Iersten' Zelten diefes Phyfikers, .. G•

..) Seine ADkundi~ung Hehe in dem Yorigen J'ahrJ. diefet
.AnlUlJen, Fe"r~rfi~ .od, D. 43. S. '2.12. . , Q,.
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l.1iitte halten r~lren, -m, feine I.Entdeckung. zu .he
;wahr~n. Hr; CqnfJ.gliachi theilt feine priiferi'den

Verfuche in zwei Reihen ab, von dcnen die erHe. .
den von relbH; entltehenden l\fagnetismlls uno den

Einfluls des Li~htes auf dell(~lhen, uncI, die zweite
. .

Reihe die angebli~hemagnetilirende Kraft der Son..
•

nenltrahlen betriffr,

Erfie Re i h « von r~"Juck.e1l,

"/'er den. Eillf/llf.r d es nntiirlichen. MagneliJrnu,f auf un...
maglletifche Eifen.... und Stuhl s Nadeln,

Ditfe Verfuche zerfallen in zwei KlalTen ,.. in
dem die erflen 'in einern dunkeln , vollig lichtleeren

Zimmer , und die zweiten aneinem Orte, der vol..
. .

IesTageslicht hatte, angefiellt. wurden,

I) P'crJuche im Dunkeln,- ,

Das optifche Ziolnler der Univerfitat Pavia,
. (

welc;hes zu diefen "Ierfuchen .beliimmt wurde , hat

fchwarz angeftrichene Wiinde ; es wurde,nachdem

mall daraus aIle Eifen- und Stahl .. enthaltende Kdr...,

,.per entfernt hatte, vijllig verfialiert, und die gan:ze
. Zeit tiber herrlchte darin vollkommene Buhe, .Die

Naue-l11 , deren Hr. Conlig.liacbi Iich zu Ieinen Ver
Iuehen bediente f belianden einige aus w~ich~m

:Eiren, andere aus Stahl ; fie waren von verfchied

Den Langen , Iohwebten auf ~pitzen Stifren , waren

alle ohne merkliehen Magneti~mus, befanden Iich

auf blolsen, langen Bretchen, weDigfrens G par. Furs

..eine, yon der andern ~ntfernt~. und wurden;. damit

kein Luftzug fie .in Bewegung Ietzen ~ql1nLe';'je4~

Y:;t
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mit einer Glasglocke bedeckt, Znerft fetzte Hr
, .

Configliachi nur eine einzige, dann , bei Wieder_

holung des Vsrfuchs, zwei, dann drei , und auletzt
. ..

fechs Nadeln in das .Zimmer , in der angegebn~n

Entfemung eine von der andern, und es fand Iieh;
tiafs fie in ihr nicht auf einander einwirkten, da

picht die geringfie Verfchiedenheit wahrzunehmen
war , es mochten blos eine oder swei und mehrere

derfelbea magnetifch werden,
He. Configliachi begab fich taglich mehrere

Mal in das verdunkelte Zimmer, urn die Richtung

d.er Nadeln, mit penen derVerfuch gernacht wurde,
xu beobaehten•. lim diefe Richtung mit Sicherheit
zu beflimmen , hatte er nahe bei den Orten,' wo

die Nadeln auf den Bretchen Handen, die Richtung

'des magnetifchenMeridian, wie ei~ 9 Zoll langer
Magneta.b fie' angab , durch aufgekleQte Papier
theifenbemerkt. An einem Declinatorium, wel
ches an einem andem Orte Hand, liefs fich wahr,

nehmen, ob die Richtung des natiirlichen Magtre
tismus fich wahre~d der Zeit des Verfuchs geand~rt

hatte; und andere Papierfireifen zeigten, ob die

Bretchea ,auf welehen die ,Na.deln Iieh befandea,'
,~n ihnx: Lage unverindert gebliebea waren. Die'·
~~hre Richt'ung 'der nicht magnetifchen Nadefn,:

'a~ 'welche der natiirliche Magnetismus aflmahlig
emWitkie, konnte ~urch diefe Mittel mit Gena~
keit wahrgenommen werden•.

, ' ..

Beohachiunc I. .Die Eifen- und Stshl..N-adeln"
mit denen diefe Verlhche alJgeQeJl~·wurden-, 'nall-'



J1len grof$tentbe:!$ eine Richtung an, die von del',
magnetifchen nur wenig abwich, und einige fandec

Jich ,gerade in dem magaetifehen Meridian ruhend.

E$ erlangten,~ nacho Hrn, ConJigJiachi, unter diefen,

Umfiiinden Ton 10 Nadeln wenigftens 7 von Ielbft
qjefe magnetifche Eiienfchafr.

Beobachsung a; Es erfordern nicht alle Na..

detn gIeich viel Zeit, um die magnetifche Richtu:p.g

¥lzunehmen; welches Hrn, ConHg,liaclli aIle Auf
roerklamkeit zu verdienen Icheint, Einige weifen
Ichon , gleich naehdem fie zur Huhe gekommen

Iind, .d. h.· naeh 5 bis 10 Minuten, nach den magne..
tilchen Polen hin ; diefes find, aber nur wenige,

Die mehrften bedurfen da~u. langere Zeit, einige

felhft 10 his 20 Tage; gewohnlich aber i'eicben I~

Stunden dazu hin , wenn die Nadeln auf ebner.
Erde an einem ruhigen und fefien Grte ftehn, der

nicbt hiiungen und Iiarken Schwankungen unter

warren in. Je kleiner das Local ;ifi:, defio mehr
,begUafiigt es diele Erfcheiaung , denn der Wider
Iland , den die Nadeln Im Drehen auf ihrem Stifte
linden, wird hier leichter dberwnnden, wie daa

•
aueh der Fan ill: , wenn man die Nadel durch

Sehlagen mit dem Finger gegen das Beet, "ora~f

Iie Iteht, ein wenig in Bewegung briogt.
Hr. CODf. hat diefe Verfuche 4 Monate lang

Eo~tg8retzt, und Iich' "dabei iiberz~ugt, dafs Na
deln , die in Monatsfcilt kein Zeichen Datiirlicher

M..gnetifiruug geben, d.-o, u~r eJeichen Um-
,Maden, aueb. i .. d. doppelteD -und i. tangeNt



?ieit nicht geI~ngten.. Wurde aber eine folehe
widerfp enflige Nadel mehrrnals ,gefchlagen, fo kam'."

fie auf rhren Stif.t '~gefetzt, langlam in Drehung, und
nahm die magnetilche Richtung an.

Beobaohtung ~ Gewohnlich geben die ~a'

'oeln aus weichem .pclirten Eifert zuerfi Ze'ichtlD von

naturliclier Magnetifirung; fpat~t dieaus einem
, .

Ichwaralichen harten Eilen , und no ch viel [pater

die 311S Stahl.. Daffelbe :z.eigt Iich beim kllnlilichen

Magnetjflren von Eifen und Stahl. -' Unter 'iihri~"

g~ns gleichr-n' ,Un l1.tan den werden h~nge Ncideln
fchut:111er magnetifch als kurzc. - l~ei N adeln aus
Stahl oder hartem EH'en nin1IDtder. nati.irliche'

M'agn,etisnlUS immerfort zu; '<loch nul' Iehr langfam

und Ichwach " welches hei Nadela 'aus weichem Ei..·
fen der'FaH nicht itt.'

.Beopaclt f,u l1g 4. Die Hichtung , welche 9~ere

Nadelnvvon Ielbfi annehrnen , weicht gewoh~lic4
_~ • >I • • -', " • •

weitsr nach V\refien ab , als . die kiinfilich. und
. '\ ,-:.

1Jark-n,agnetifirten Nadeln Iich in Buhe Ietzen,
. . . . .' - ....

. welches man befonders wahrend der erlien Stun-,
• ..~. • .' . I

<}el~ ;', nachdem ,'W.all die N'~d~l auf die Spitze' d~'
'. ~ .- . • '1;' ~ • ~. ' • », ~ : .J ,; "I. ~ \ \

Stiftes ,s~retz~ ~,a,t ,. ,"Yah.rpip1ri:l~.~ .D~~ k!~jne~ ~'~::i
riationea t welche eintreten , erlauoen' nicht, die

._0',", . . .,. Il, ',' . :' ... i ., ,-,., 'Or:

l:tiChtq~g~J:lmehrerer Iolcher Nadeln untereinan-

~~~\~~.~.. ~' ~i.t 'q.~~ ,Variati~tlen. kunlilich rnag~tiv

~~I~t·N~d~'9.:~~,vergleich~" ';

;ae()h(l(fk1¥~ 5.' .Dde n~l~lic~ magnetifi~t.

~d~n,: ha~ft~h ,aqAAeiue I~cli~a~ioD; di.ef~: .wit
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abel' immer nur Iehr klein irn ~-lergIeich mit der,

welche das Inclinatocium zeigt.

Beobacluung G. ,aIle Stabe und nach Art der

MBgnetnadeln gefialtete Blecbe a-us Eifen und
Stahl, welehe auf diele \7f{cife von Ielbl]; magnetilch

gewordeD waren, hlieben es einige Zeit iiber, auch..

we~n man fie wieder 8US ihrcr Lage nahm, wie Iich

daran zeigte, dafs, wenn man Jie wieder a-uf ihren Stift
. ~ , .

fetzte, fie wenigcr Z(~i't al~ rlas erfle ~a.l brauchten,
um in die -magnetifche Richtung Zll kornmen , .und.. .\

das zwar dem Grade ihres erlangten l\1agnetismll~
. . . .(

entlprechend, t Sie behielten alfo offenbar a.ufeioe
, \ ':. .... -

merkbare yveire den, ' D&'ltijrl icpen ,,¥a,gn.etislIluS)'

den fie erlangt hatten, l:Ir: Conf. ria~rii, umrlie.,
.' .' ;. ~ .,', -,: " .'.' ....'0: Z . , .. '

!~s darzuthun, 10. Nadcln von" ihren Stiften , ' rind
l~gte lie auf ein Bretchen jn" diefelbe Ri~htung";
welche fie auf dem Stift.e Ichwehend ge~abt hattea;
nachdern lie fo 8 Tage lang gelegen batten, und
er fie wieder auf ihre Stifte [etzte,· rand Iich ~ . daf$

, I . . (, ~

ihre magnetifche Kraft nicht meriJich fchw~lche.

geworden war.

Beobachsung 7- Nadeln aus weichem Eifen, die
Ulan aulser der magnetifchen Bichtung erhalt, welehe
lie 8ngenommen haben , oder die ruan Y0-P;; ihr~
Stifre nimmt , ~eigen oft, wean man fie auf illl:en
Stiften iri. Scbwingen bringt ,ein'e .,Veranderung

ihrer Pole; Ielten,thun das ·l~ade~n aus hartem El..
fen, und noch feltner Stahlnadeln. Es fcheiot da-

, • " . l •

iter, dafs in dem weichen Eifen die Dispolition,. '., "-

Iich Ieicht und ~atLirlic4, J~ '~a~n,qq.p~Q" dauerf.l~
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if1:, -riicht abet, die Ichon erlangte magnetifche Ei~, '

genfchaft. - Eine Umkehrung .:.d~r Pole iii in na~

ttir lich u1agnetifirten NadeJn iibrigens dadurch

Ieicht zu bewirken , da fs man fie. eine 'Zeitlang in':

d~r ent~egeDgefetzten Lage als die erhalt , V\reiche

der Erdmagnetismus ihnen gcgebp.n hatte ; oder

~enn man dem einen Pole derlelben den feind-
'.

Ichaftlichen Pol eines kUnfiJichen, vel'haltnifsrIlafsig
Viel Itark.eren Maineten nahert, Kornmt diefet ih..., '

, indefs 'aUznnahe, Io hort die Zurilckfiofsung' auf,

weii dann der '~agnet den gleichnamigen Pol '.[0

gut als den ungleichnam.jgen dec N adel anziehr.:

Beebachcung 8. Nadeln , die an dem einen

£'nde etwas Ichwerer als an dem andern waren,
, ,

und daher eine kleine Neigung hatten, ' wurden in.

ganz gfei~bel' Ze~t '\lDd in eben dem Grade nattlr

Hch magnetifch, ak Nadeln, die vO,Jlig im Gleichge~

,!i~hte fchwebten; allgemein wurde aber das nach

d~m Horizonte herabgeneigte Eude N ordpol,

:)) P'tnJacke tin Tdge6liclZltl.

Die hier mirgetheilten Beobaohtungen bewei

1eh kfarHeh, dafs del' Einlluls des Erdmagnetisnlus
Iich~~z,aUmahljgfaft libel' aUeunmagnetifcheNa-

,

~81lS Eiferr.oder Stablverbreitet, ohne alle.Mit-

~rt\liJg,des Lichtes, Vielleicht wirkt aher das

Li~< ~c:btig: auf den Erfolg mit ein? Dariiber

CoJliendie folgende1'l Verfuehe belehren,

Beo'lJaclitung 9- AIle "bisber hier erzahlten
V~rtl'~lle'·lindvon Hrn; Con6.g1iacbi in einem nichl
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'fcrfinfierten Zimaernut wsifsen Wind., ..lVfJi~h~,
voIles Tageslicht hatre, mit 'neuen Eifen- und ~apl..;

Nadeln., 'die keine Spur·Yon. Magnetismus ~eig~en"

und 1'0 gefie1lt waren, dals kein Sonnenftraal l,ie
traf', uneer -u.brigens g~n7. gJeirlten Umlianden als

die 'vori~gen wiederholt worden. Die Refultate die

fer Veefuche Jlinlmten in Allem und felhft in {len

Anomalieen voUig ilberein jnirden vorigen, welche

im Dunkeln angellellt warM. . pas Licht begiin

fi:~gt folglich aufkeine merkhare WeiLe die con
Iiante W-irkuag· 11e5 Erdmagnetismus

Be()bacJz~UDg. • 0. ·N4.chdem Hr. Configliacnt
dieles ltefukat :b,ewah~h«t~".; fcbritt er , wie er
fagt, freudig.und zutriu~V'oU zu Ver{Uchen., .die

weit mehr inS Grolse gingen ~ indem eJ:l'~'.klei~

ner, auf ihren Stiften fehr bewegHcber Nad~D, ua
magnerilche eiferne Stangen von 6 Fuls Lange undo
eiferne \Verkzenge. nahm ,die ill'. das Zimmerim
Gleichgewichte Ichwebend geftellt .wurden, Aueh

~

bei diefen Verfuchen kamen die Stangen und .die

Werkzeuge endlich in die . Riohtung des ~~neti-.

fchen Meridian.

Beobacheung J I. Urn Iieh zu iiberzeu~D, ob
mere'Stiibe wirklich magnetilch geworden ·'Waren.
unterfuehte er mit einer fchwachen Magnetn,del
drei derfelben , die aushartem , mehrmals gehilJi...
mertem Eifen btallal1den,;' zwei waren ungefahl' 5.
Furs lang und .. oj Zoll dick,der. drirte 5 Furs laue
und t Zollbreit und dick. Ihre h.eiden.J¥1d~.wa..

.reD gleichulaJsis magaetifch, undaw:ar. INc¥4p~e,.



dleMitte lAFer,Lang.e .aber ~.t.i"dpol. .Er nJiherte.: die
Enden -und ..li(;.MitreJ .derStabe' viel ·fiarkeren Na..
deln , und-Jand· aueh durch- diele das Helultat he..'

.tHitigt;.;.
Die- langen Eifenfiangen· war.en .alfo eigentlich.

&Wei 'Magnete, ~ die an ihren ;Siidpolen durch ein

StiickEife.n: vereinigt wurden ;. deffen zufammsn,

haltendeKraft ein unllberwindliches.Hindecnifs flir

die ,.Ztlriickftof$.ung der. an', .einander. ·ii0Isenden

felttelioJAen.'PoIe abg~h.~~· ····~r~..CopJ:igliachi !ling .die. .

Stangen ·an einem Fade.tr fenkrechr; u~nabeltedie...·

Ielben.an ·v.errchledenen Stellen bald -demNordpols
bald- 'clemSudpole einer gut IJlagne~i{il\tebNadel von

der Seiee hes, Er faad; dafs eine L~~ge von3Z,oU

in xler lAfitte der Stange keine Spur ·von .Zurllek

Itt):&bug; :&d~r~ziehung .g~egen <lie Nadel zeigte,

.:W~lche~,'dl).£h· hatte,g~~'ohehn ll\u£lel1, wen n die bei

'd6n~iklp~le .hier wertiger als um diefe \Veite von

eio.ahder,'entf~rnt'gew~r.enwaren; wie man das bei
~.... ...

den Mag.np..ten bemerkt , .die mehrere aut einander

folge.qde Pole haben.:'. Au·· er die Stangen.··in zwei
glei<;heTheiIe; zerfchnitt , und nun .ihre Euden auf

die a~e~iihrte :Art uhterfuehte, £0 zeigte Iich keine
:Veri8lfepung in <ler.Art .ihrerPole , undo es fand

a.-if:·d~fsdas Centrum d.er,Wirkung des NordpoIS

~SJ;t.d.e·~er,Eifenfrageweitnaherwar;als das
,.e~ttttra,~d~~WirkW1g des Siidpols dem entgegen

~6tzten:Kittle.

.~, . Eib:"~~ -ahnliches Verhaltep hatte Ichon ~i.i

..~~;'·d_\ »e·roIuBte,,,,VQl taan einer Stahln4del ge-



runden, die eiRe weit geringere Lange als- die Ei.
Ienfiangen in diefen Verluchen hatte, . H~.;.COI1

figliachi ermahnt die Phyfiker darauf aufme,kfam'
in Ieyn ,: daf$ die Mittelpuncte der magn:etilchen

Kraft Iich nicht blos in 'einer- kleinen Eni1f~~Iiung

von dell Enden der Nadeln oder der Stabe belin

.den konnen, fondern dafs auch diefe Entfer-,
8ung varriren kann,

.Beobacht:.. ·J2. Hr. Corif.·:Jindet, dafs in' den
'voo felhfi:' :lic~ magnetifirenden Nadeln 'und: 8t'a
ben, heroD~erswennfie aus weichem Eifen ilefiehft,

die Sudpole die Erfcbein'ullgeD<.l~sAnziehens-uad

des Abllofsens g~ohnlich Ha.rker, als -unter glei
chen UtnH:anden die Nordpole aufsern,

Beobacht: 15. Urn. zu prtifen, ob 'nicht'~i&

Glasglocken , unter denen die Na<leln,'gefiahden
hatten , die Einwirkung des Erdmagnetisrnus auf

fie ~elchwacht babe; beobachtete Hr: C?Df. gleich
zeitig zwei NadeJn, von denen die eine .mit :einer

Glasgloeke bedeckt war , die-andre nicbt.Sechs

Verruchegaben einfiimmig das Helultat , 'da(s'in
heiden Fallen' die Wirkung ganz gleich iIi•

. Beobaohs. 14- Folgende Verfuche betrsfen den

Einflufs def'tLage der Nadeln .gegen den Horizont
auf ihre n'atiirliohe l\fagnetifirung. Es '"varaen 6
Nadeln a.ns ;weiChem Eifen uhd',6 .Stahlnadeln Ienk-. . ~

recht gehangt,~lftnrl in diefer Lage to Tage lang (bald
Hinl;cr- bald k~irzer) gelalIen: .W urden fie dann wie~

-der auf Ihre- Sdfre gefetzt, Io nahrnenfie die Rich..

, tuD8 'des- -magnetifchen Meridian' defio leichteraD,



je"langer fie in jeuel' Lege gewefen waren, und die

aus weichern Eifen Iehneller und genauer, als die
Srahlnadeln,

VOIL 6 Ichon IiD9gnetifchen Nad.eln. ,au", wei..·,

chem~&~eD, die mit dem N ordpol nach oben renk~

recht g~h~ingt wurden , veranderten dabei. 4 ihre·

Pole, .und nur 2. behielten fie unverandest, Dage

gen wurden imtergleichen Umflanden nur in Einer

V911 6 $tahlnadeln- die·: Pole verkebrt; die iibrigen

verloren jedoch an Mag~etismu$. • Liefs man die

Nadela; wenn Ql-3,n fie mit dem Sildpol nach oben

gekehrt h~~t-e, {enkrecht hangen,' fo Dahmen fie an

iDagoeti~~erKraft ZU~

Diefe Verfuche (und mehrere andre t die Hr•

.Conf. mit N adeln .: iDg~n'eigten Lagen angeftellt
hat). .fijhrten ibn.., wie~· fagt, au demfelben Reftil.
tatl!, welolles Mu rIcbe~ b roe k aus reinen Ver

Iuchen. ub:~ den nartlrlichen Magnetismus zag,
of·

,.~ars. namlich die Kraftdes in· del' Erde verborgnen

"Ma.gDeten Iich liberall hin verbreite ~ UD~ indem

"fi~ auf das Eifen 'wirkt , es eben fo wie ein

~,Ma@':let anziehe 'uncl ~ichte~" Dafsnicht aIle Na.
dela und Stabe gleid"ellark den nat iirlichen Magna- I

tis~. aanehmen uncl zeigen, r·iihrt von der BeJ
,fehdmlheit ihrer 'I'heilcaen und ihres tMDZen Ge-I . , 0-

w~es''~~',und von der mehroder minder g~
D~enjA'ge,·'we.fre.iegen den Horizont hatten,
Di8.Ler . .letztereJ Umfland bat einen fo maehtigeu,'
Einfhlfs" dafs.hau:~ die rnaglletifchen Erfcheiil~

8~~. ti-aurch6ctt'.pliitzlieh umke8£$.· Vier.,
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2eigte' Iich Hrn, Conf; auf eine fehr ·auffallende

Weife an einem -parallelepipedarilchen, 6 Furs Ian...

gen Eifenfiab , der I Zoll breit und dick und na
turiich magnetifirt war. Als er ihn in horizontaler

Lage einer ~1agnetllacl~1 naherte , gaben fich .Ieine

Pole Iehr dentlich zu erkennen; lie anderren Iich

aber plotzlich, fo oft er ibn fenkrecht oder gegen

den Horizont Iehr geneigt hielt, ohne d,..afs der Stab

im mindfien 'geLlols~n oder gefchlagen wurde , 'wi"
man das gewohnlich fiir nothig halt. VVas die Er

kliirung dieler Erlcheinungen betrifft, welche VQJ1

der allgermrinen magnetifclien Wirkung der Erd

kugel auf alias Eifen abhaogen, fo ruft Hr. Conf,
am Ende diefes erlien Theils Ieiner Abhandlung nHt

M u t f c hen b roe k den Phyfikern zu, "eingedenk
"zu feyn, <lars die Natur in dem Magnate uniiilll

"bare GeheimniiTe verborgen habe, und dafs, j e
"mehr wir ihrer kennen lernen , dean weiter wir

"uns von der Einficht in die Urfache delfelberi' ent

"fernt und in U1)gewifsh~itverfetztfebn, und u~rere

,"Unwillenheit deflo williger' bekennen 'miiHen."

ZWlli,ttt It.ile 1Ion r_"fucJ,..n.~

aHr d". BilJfluft I/er Sonnenfir.hlen auf u,~l'I'UVnet!lt:~~

Eif"n.· Jl.nd Stahl- N 'adel»,

I) P~rJuclN 71til 'Weifit!''IIC ~o~lclue.

Beobaclu:ru1.g ,15.,' Dereh die bisherigen Ver
Cuche war es zwar hinlangliqh bewiefen, dafs der

EinfluCs des Etdm.gtt:e1ii~-du~.AowefeDheit

des .T.geslicbU Ul d.m Grte, ~wo Ach·'di. ~.wa



[ 350 ]

befanden , nicht im geringHen vernarktwitd
.(Beobacht. 9). . Um indsls dem Verlu che des H·rn.
M.o ric hi n i naher zu kornmen , wiederholrs Hr•
.Conligliathi die vorigen Verfp che mit.6 unmagn~..

.tilchen Nadeln .eus weichcm Eifen und 6 Stahl..

nadeln , .die auf. ihren Stiften, wie zuvor , in vol
ligemGIejchge\vichte Handen, jetzt; aber unmittel-.

,ba~ ip. die-Sonnenlirahlen gebr~chtwurden, welche

in das .vel'.4unkelte' optifche Zimmer der Univeifit~t

durch ein in die 'Mauer angeLrachtes Loch fielen ..

E~ Iiels die Nadeln in den Sounenfhahlen 10 Stun-. '

den lang ; 'fie nahmen nachher binnen drei'ra,gen
Richtungen an, die rich unter ver lchiedrrcn Wia..

keln durchkreuzten, und tiber IO~ von dern magne..

tifchen Meridian abwichen.. Nur 'eine der Eijen..

nadeln .' nahe~te Iich .ihm .bis auf 6°, und eine d~r ..
Stablaadeln bis auf 2°,von WeHen her. Wedel'
d~fe heiden Nadeln noch die 10 andern gaben das

g~.ri:pgfie Zeichen yon -erlangter Polaritat .durch A~
ziehn o der Zurllckljofsen zu erkennen,

, ,

Diefer Ieichtansultellende Verfuch wurde mit den-.; ",'... ." .- ..', .,.... .

felben Nadeln wahrend einer viel Iangeren Zeit wie-

derholt, " riur z~ei der-Stahlnadeln, die lich wenig
auS', der 'anfinglicben'Riehtung entfernt 'hatten~

welche von. der des magnetilchen Meridians erwas.

ahwicl1, :zeigten einiges Befireben , diefelbe Lage
wieder:~J1Zunellln~n )' .indefs aile andere ihse Lage
viiUig,vaiiDderten., .' wenn \man fie etwas in Bewe...

~;fetzte t .und; die .LlfQrige Lage nicht wieder an..

a~eJi.t~d.~befwM.ittel,. freh. zu iiberzeuges, .ob.
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fie m8>gnetifch.{ind odor- nicht), Daflelbewar del'

Fall, als alle Nadeln von ihren Stiften ~en¢rrunen

und auf einaildergelegt worden waren, Auch in

den heiden eben -erwahnten IN.atlel~war .der Magne

tismus viel zu .Ichwach , als .dafs man ihn den 800.
nenfi:rahlen harte zufchreiben konneh, und ~I" liers

ficp b.los fUr eine Wirkung des hefiandigen .fin
.fiuITes. des Erdmagnetismus n ehmen, Einigevder
eifernen Nadeln waren i.ibrigens fur den Magne

tismus £0 empfanglich, dafs eine einzige augen

blickliche Beruhrung mit einem der Pole, eines
'.

nicht Iehr kriftigeQ Magnets hinreichte, Iie -zu
. .

magnetiliren.
Als dervorige Vetfnch. mit .. der ·Abapderung

wiederholt wurde, dals die 'Sonnenirahlen blosauf

-das eine Ende der unmagnetifehen -,Nadelnfiele~,
-blieb das Helultat daflelbe, Auch Nadeln mit. ~

fchwachen Spuren von Magnetismus, welche einige

~ganz, andre. mit ihren Enden., ..in die. -SQpne~LtrAh
-len geLlellL wunden , e{hie!t:e,J1, keinen Z~wachs,an

magnetifcher Kraft.

; Beobachtung 16. Hr. Conf. .'lJerdichttl~p; !Bun

die Sonnenftrahlen durch ein bicanvexes Glas, ;lUlfl
brschte umnagnetifche Nadeln in Ihren Brenn
·punct. Um dabei den ~inHurs des vnatiirlichen

'Magnetismus auf fie £0 viel als moglich· z.u vermei
den, Iegte 'e,,· die Nadelnauf eine Schiefertafel und

brachte 1ie in die RichtUllg der mag~etifch.en.-·~~.

Es waren 4 Nadelnaus ,,,eichem Eifen und 4 ~~

dela aus Stahl J wW.·'·fie ~den. Vlah~»d! tiQ.~
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'Stunde ebwechfelnd mehrmals in deb. Breanp\lntt
der Linfe gebracht. Zwei der ,eifernen Nadeln wa.

ren dadureh etwas magnetifch ge':V0rden, undauf.·
fetten, .als fie auf ihre Stifte gefetzt wurden , enr;
fchieden einBeflreben die magnetifeha Richtung
'anzunehmen, in die fie clelfen ungeachte.t nicht vol':
Jig kamen.~ Schwach magnetifehe Nadeln auf eine
ahnliche Art behandelt., zogenmehr EifenfeiJe aIJ~

als vorher, -
In diefen Verfuchen wurde fchon naeh einigen

Sekunden die Temperatur per Nadeln [0 hoch,
-dals ,man fie ··«licht, ohne Schmerzen anrUhren

konnte, Diefer Temperatur glau~teHr. 'Conf. die
fchwaehen magnetifchen Wirkungen in dem Ver
Juche"zufchreiben zu ddrfea , da nach den Iehoaea,

Verfuchen G,il'bertrs', Boy\le's und andrer be-

r~mteD:Phyfik.er" Stibe oder Bleche .aus 'Eifen
'.,a-eh" .detQ'GHihen oder naeh fiarkem Erhitzen
l~ebter nutg~etirch·wel'denal$ suvor, Er nahm
-dabeeeine Linle sus' FlintgJas von 14 Zoll Durch
meffer, die binnen einer Mi~ute Elden verglafte,
und verflarkte ihre Wirkung noeh durch ein Col

Iectivglas. ,Der Erfolg war aber nicht, wie er ihn

erwartete... Von 4Eifennadeln und 4 Stahlnadeln,
auf welche die <lurch diele Glafer concentrirten .
Sonnenfirahlen eingewirkt hatten, gaben nur zwei·

der -eifernen Nadeln Iehwache unzweideutige Spu- "

:ren von Polaritat , indefs die iibrigen fich weder in

die m8£1letifche Richtung drehten , noch andere

magnetifche Eigenfchaften aufserren, Kleine Ichon
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etw8S magnetifche Stabe gaben bei derfelben Be
handlung kein geniigendp.ces Refultat.

f

Hr. Configliachi anderte daher den Verluch,

und hielt die kleinen nadelfdrmigen Eirenbleche

nicht rnehr- in der Hiehruug dec luagnetifchenAxe,

Iondern in der Richtung des magnetifchen Meri

dians und der magnetifchen :Neigung in den Focus

der BreongHirer. Zu Ieiner grofsen Freude zeigten

nun 5 von den 8 zuvor unrnagnetifchen Nadeln

Polaritat. Er wied erholte dielen Vei-fuch mehr-,

urals .mit andern nicht maguetilchen Eifenbleehen,

und fait immer fand fich, dals die Enden del' Na

-deln, .au! welchs das m~ahti8· ,'erdjchtete Licht ein-
gewlrkt,dadurch das V'ernlogen erlangt hatten; die
Nadeln in den magnetifehen 1\1eridian z·~ drehen,

und clafs die 'N adeln aus Eifen <Heres Vermogen
:3 Ma:I iHil'k:er als die aus Stahl annahrnen, Durch

I'

mehrrnaliges Erhitzen i.ri··d~n) Focus des Brennglafes,

wenn die Nadeln in der erwahnten Lage waren,

wur<.le ihre magnetifche Kraft nicht erhoht, aber

auch nicht gefchwacht. Die Pole varaoderten Iich
.. • p .

manchrnal in diefen Streifen , und zwar in denen

iUjEiren weit ofter, als in denen aus Stahl.
Da das Licht ·kein directes Mittel ifi , magne

b~che Erfeheinungen hervorzubringen, to kann das

5~nnenlicht, ~uch wean es Iehr corrcentrir't ift~

m~ht· die Urfache Ton Erfcheinuogen diefer ArC

fern. Das verdichtere Sonaenlicht- iii; zugleich

~J1e QueUe von Wirme ;'Wetche die Temperatue
. .' , .

tlei' Stahls und befonders des Eirena aasnehmend

Aoaal. d. Phyfik. B.46. St .. 4. J. 1814- St.~. Z
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.erhuht, una iIi dadurch , gleich dem Verhrennea,

ein Mittel , die Wirkungen des Erdmagnetismus
Ichneller merkbar zu machen.

2) Yt1r:fuc'- mil violetteJn Sonnenlichte un d tlnd.,.
, Strah.len,

Hat auch das unzerfetzte Licht, Ielbfi wenn es

Iehr concentrirt ifl , an Iich nicht die Kraft, Eifen
und Stahl zu magnetiliren, 1'0 konnte diefe Kraft

~ ,. tr J

doch wohl einigen unter ,den verfchieden - brech-
baren,farbigen StrahIen zukornmen, in welche das

Prisrna clas weilse Licht Iondert, una zwar nament

Iich den violetten Stmhlen, denen Hr. Morichini
fie zu Folge Ieiner Verfuche zulchreibt. Die ver

Ichiedae Brechbarkeit , die ungleiche erwarmende
Kraft unter einerlei Urnfiaudeu, welche diefe Strah;

Ien befiteen , und die Verfchiedenheit der chemi

fchen Eigenfchaften, die Dian ihnen zufchreibr,. . .
'laffen vermuthen, dafs fie auch wohl magnetifche
-. ,~ • I ~ I

~rlcheinunge.n mochten hervorrufen kunnf\n, wenn
~leich das lebhafte fie begleitende Licht diele nicht

~u erzeugen vermag.
. ,

Beobaohrung 17. Da: "e}l~uptet wur~e ,'der
iuuerfie Rand dar viole-tten Strahlen fey magne..

'JiCeh-t £0 fingHr. Configliachi mit diefern Theil des

"pnsJllatifchen Farbsnbildes der Sonne Ieine priifen..

, deb. Verfuche an. Zwei Nadeln aus Eife~ nod zwei
aDS Stahl, 5 Zoll lang, welche ....auf ihren S~if~n

'lfcbwehel1d, kein.Belireben nach irgend einer Ric~..

,~I·a~t.., w~rclel11 jede .mzeln mit zweil\1efc
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lingdrahten auf einem horizontalen Bretchen Io .be
felligt, dais fie Iich in der Richtung der magneri,
[chen Axe befanden, ~1itteHl: des Prisrnas liefs fich
der iiufserfte Rand des Violets auf die Nadel brin-,

gen, mit der der Verluch gemacbt werden Iollte ;
U~(! auch ohne Helioliat Iiels fich die Nadel darin
.erhalten, wenn man (lie Drahte , welche die Nadel

.Jaielten, erhohte uno das Brerchen horizontal ver

Ichob. Jedc diefer vier Nadeln blieb , au 6 wie
derholten Malcn, walirend 3 Stunden, iIi den vio

Iettsn Strahlen ,etaucht. N ach jedem Eintauchen
wurde lie wieder auf ibren Stift gefetzt; aber keine
derfelben seigt~ ein Beflreben , Iich in die nlagne-

tifche, Richtung zu drehen, oder Polaritat anzuneh
men, und nocb weniger aufserten fie ~nziehung

nod /\bLiofsung. Dals diefe Nadeln aber auch der
MagnetHirung fJhig waren , zeigte Hr. Conf; da-

•
durch, dafs er zwei derfelben \ eine eilerne und
eine Uiihlerne, <lurch die bekaonten Methoden Ilark
magnetifirte. Auf .die heiden' andern Nadeln fiefs
~. Conf. das durch ein Brennglas concentrirte
'Yiolette Licht ! Stunden lung zu drei ve~rcl~iednen

id.len hiDgleiten; abcr auch diefes Verfahren bli~b

Erfolglos.
. Hr. Moricbini fagt, die tingfie Zeit, welche ~t·

~ebr8ucht habe , Iein e Nadeln mit "den' viol~t~e'n

Strable~ su Dl8gnptifiren, fey tlDsefahl'.2 Standen
in verlchiedenen Malen ge\vefe~.· Hr. Cont. ver
Iichert ' fie darin aulammengenommen ~8 Stunden

..halten 'I und doch keine der von jenem Phy-
Z~



( SSG )

fiker ange~ebenen Erfcheinungen wahrgenonJmtn

,ZU haben.
Mit 5· andern Nadeln eus Eifen und 5 aU5

Stahlblech , von denen einige auf ihrem Stifte

Ichwebten, andre auf Waffer fchwammen, blieb der

Vexfuch ebenfalls .Eefolglos ; nur zwei derlelben,

cine eiler'ne nod eine Ilahlerne , zeigten ein Ichwa,

ches Streben , Iich Ichn eller in die magnetifche,

Richtung zu begeben. Einige diefer Nadeln , be-.

Ionders eiferne, welche mehrere Tage lang auf dern

WaITer oder auf den Stiften gelaffen wurden , hat.

ten fich' in eine dernlagoetifchen Axe [Abwei

chung? ] fail homo loge Lage gedreht; diefes ill.
abe.... .ein Erfolg der befiandigen Einwirkung des

Erdmagnetismus auf lie, an dem das Licht und

deflen .Iarbige Strahlen keinen Antheil hahen.

Eben. fo w.enig fand Iich bei 4 eifernen und 4
fiiiblernen Nadeln, 'die Ichwach magnetifirt waren,

. .

.die magnetifche Kraft <lurch Einwirkung des vi~.

Jetten Liehtes auf fie merklich erhohr, Eine der

felben hatte ihre Pole verandert , welches aher bei

iihnlichen Nadeln ofters der Fall ifi:, auch wenn auf
l' .

.&e wooer weifses no~h violettes Sonnenlicht fallt,

Hr. Conligliechi bemerkt, dais .er hei diefen
I· '.

Verfu'chen mit Fleifs ein anderes Verfahren als Hr.
, to·

Morichi~j eingefch1agen habe, Denn wenn die

Eifen- oder Stehlnadeln in der magnetifchen Rich..

tu.ng erhalten werden , wirke der Erdmagnetismus
"fo .Ichnellund 'k~afti.gauffie, dafs die Verfucbe.fllr

eiJle· masuetiUrellde Kraft dec Tioletten Strahlen



niehts beweifen konnen.· Er habe aber aueh Mo

richini's Verfshren wiederholt, und m~hrere Mal

Dicht- magnetifche Nadeln, fowohl aus Eifen .als
JUS Stahl, die auf ihren Stiften in -volligem Gleich...

gewichte in dem magnetifchen Meridian zurUc~ge

halten wurden , in die violettenStrahlen, drei Mal

wahren d 2 Stunden, g~taucht; und aus diefen.. ,

Verfuchen miille er das Refultat ziehn , dais es ein

Mittel. fey, den naturlichen Magnetismus Ichneller,

und verhaltnilsmsfsig auf rnehr Eifen- und Stahl
Streifen ·wirkfam su machen , dals man diele eine

Zeit I~ng in dem magnetilchen Meridian erhalte,

dafs aber die violetten Strahlen keinen Antheil ae

diefer Wirkung und ihrer Verltarkung haben.

Beobachc.s S, Dafs die ubrigenfarbigenStrah.

len des Sonnenlpectrum eben [0 wenig, als die vio

letten , magnetilirend wirken, war zu·vermuthen,

und ergab lich auch aus den Verluchea , die Hr.
• •

COlll. dariiber angefiellt hat.
. .

Er Iiels auf unmagnetilche Nadeln , die kiintt.'

Iieh in c1er Richtung des magnetifehen Meridia~

.rhalten wurden , das Farbenlpectrum fallen, wah

rend andre in derfelben Richtung im Dunk.eln Iian
den.. Zwei Mal 88ben Nadeln , auf welche die ro
then ~ und orangefarbnen Strahlen gefaUen waren;
in dem Augenblicke, als fie fich felbfi: LiberlaiTen

lVurden, .viel Ichnellere und merklichere Zt>icbea'

Yon Magnetismus , als die, welche Iich im Dunkeba

oder in den iibrjgen farbigen Strahlen befuudea
• -,.J

~lell) die violette. Bicllt allsg,~n()mmUl. Ali~
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Ielben Nadeln mehrmals in andre Zonen des' 8011

nen(pectrunl getaucht wurden , und in das violette
Llchr, gabe~ fie weder maguetifche Erfcheinungen
in diefem Grade, .nooh wurde ihre Ichon erlangte

magnetifche Kraft dadurch erhoht , wie doch die
Phyliker in Rom durch ,1J~iullges Eintauchen in die
violetten Strahlen wollen gefunden haben,

Au's allen diefen Verfuchen fofgt offenbar,: dati

Iich den Strahlen von verfchiedner Brechharkeit in!
$onnenfpectru01 , die violetten nicht ausgenom;..
men , weder eine directe noch eine indirecte Krafs,
Eifen- und Stahl-Nadeln zu magnetifiren, zu-

I

Ichreiben 1afst.

Boobaclu. 19. Aber, wendet mall vielleicht
ein, den dunklcn Zoneri an den heiden Enden des
.Farbenhildes kann eigen feyn; was 'den farbigen

$tr~hleri nicht ·zukommt. V\'i (' wiflen , feit S e n
n eb i e r , dafs alle farLigeSlralJlen das Vermogen
zu erwarmen befitzen ; .die grofste Wiirme erhalt

m~n aber, wie Her rch e I gezeigt hat, unter ~bti·

gens ~Ieich~n Umlhindetl, ill der dunklen Zone ne

ben.der rothen , etwa i Grad von dem Rande der
fclben entfernt.' Und nach Sche~Ie reducirt

'.j" • •

~c~t blos das violette Licht das 'Silberoxyd Ichnel-

-l~r als' die iibligen Farhenllrahlen *), Iondern diefes
. . .

~ O~~I' ·vielmehr fchwir.sa:'" das fah:faure Silber rchneHF.
",elc~e$, 'aber kein Desoxydiren oder ~f'ducircn de.S}l..
~ers itt. wie ich nach Berthellez und Buchols is dief&n.
~~Dale~N~e 'Folge :B~ 9- S. ~92 Anm. ~ezeigt~u hl~8n

.1~l\be. ,,!:od~ "'-olIaJion'a fpiitere'V8f{tl~&'(br~ s. 291,ft~
• ...A;:. . , ..~u,~ ~
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'gefchieht am fcbneUfien in der dunk:len ~one u.~

mittel1.>ar neben den violetten, 2U Folge der V~P+

ruche von Ritter, Bdckmann und W ollaflon,

FolgIich Icheint die dunkle Zone znnachl] ne

hen der rothen unfichtbare W"iirmt;/lTi''!lden, wel..

che weniger brechbar als die Iarbigen Str~hien find,

zu enthalten , und die dunkle Zone eunachli der

--violeupn unflclubare ch emifclie Stralilen ~ welchs

.desoxygenirend wirken und Harker brechbar als die

.violettf:>D lind.

Mlt dielen unfichtbaren Strahlen, den erwar~

menden fowohl als den chemifcheu, find Hrn, Con
c6g1iacbi die Verluche nicht hefrer als die iiber die
magnetifirende Kraft der violetten und del' rothen

Strahlen g~Sliickt.ErIlellre in jede derfelben wie

derholt 4 eilerne und 4 Iiahlerne Nadeln, we1cha
auf h0lzt\rnen Tufelchen auf die angegehene AJ;t

gp.halt~n wurden. JecJe wurde drei Mal in eine diefer

Zonen gebrncht und wenigfiens ! Stunde lang. darin

erhalten, wobei Hr. Coni: alle Aufmerkfamkeit dar-
auf wendete , dais fie' fich befiiindig an der ~iclle

~ ,

bef8ntl~n, wo nach jenen Phylikern die grofste waf-

mende oder chemilche "'-it kung feyn foIl. Sie 1Vur~

,den alsdann auf ihre Stifre gellellr, gabon aber auch

niche das Ichwacbfle Zeichen, dafs fie magnetilch
Bewordep ware-n , .weder die, welche fieh in dee
~'ar,.nezone, npch die, welche fich in der cherai..

.~Che[l Zone befunJen hatren.
Djer~n \'erluch hat lire Co~f.. noch zwei M.al

mic () andern ~adel~ ,vi9rl8l.aI~, ltli~ er ~~ ~e.,. .
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Stunde lang, drei .in der Dunkelheit am Rande -der'
rothen, und die drei andern in der dunklen Zon~

am Hande der violetten Strah len erhielt; aber wie..·

derum zeigte Iich rrichts , was die Entdeckung des

Hrn, MorichiDi hatre beflatigen konnen,

Nadeln, welchs [chon etwas magnetifch waren,

auf diefelbe Art hehandelt, zeigten ern nach einem

langen Zeitraume einige Zunahme an Kraft. Zwar
~ufserte -eine der Stahlnadeln, welche in der dun..

klen Zone neben dern Violett gl~fianden'hatte, et.

was -mehr n)aguet~rche Kraft, als die andern; wer

Iieht aber nicht , dafs die U nbefiiindigkeit und die
.r .

Seltenheit eines folchen Erfolgs ein k larer Beweis

ift, dafs die angeblichen chemilchen unci die war.
meriden Strahlen eben fo wenig , als die farbigen
Strabfen , die Kraft befitzen, Eilen und Stahl zu

magneti liren,
Boobacht. 20. Sollten aber dip. Sonuenfirahlen

nicht wenigIiens die Wirkungen des Erdmagne
tismus modificiren? Dcr Turmalin wird electrilch;

wenn er allmahlig und miif:.ig erwarmt wird , Indefs

E~hit:z;ung, die zu fchnell gefchieht und tiber einen
gewiITen Punet hinaus gehr , die electrifchen Er-

I

lcheinungen, welche er zcigte, wieder aufhebt,

oder die pofitive Electrieitat ill die negative, rind

ntnge~ehrt, ve~an.delt. Sollte, es nicht vielleioht
m:it 'den Erfcheinungen im Eifen orler Stahl) die

."'"', 'j" .

"Q:tl felbJl lOagDetif~ werden , diefelbe Bewandnifs
... . -

haben P .Iollten nicht auch fie durch Verinderu.ng

;'Temp~t·ur~orgebra~htwerd~nr und Ioll-
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ten Iich nicht in d-en Verfuchen , welche 'man 'libel'

den Magnetismus von Eifenfiangen 'angefiellt h~t;,

die. irn Feuer erhitzt wurden , diefelben Erlchei-
. , ?nungen zelgen.

Diefer Gpdanke veranlalste Hrn. Configliachi,
• fl\

einige Eilen- und Stahlv Nadeln mit Afche zu um-

geben, o der unter V\:'"aller zu tauchen , und fie auf

diefe Art alIln~ihlig his zu den Temperaturen zu e~

warrnen , welch e die Nadeln, die er den Sonnen

firahlen ausgefetzt, erreicht hatten, Diefe Ver

ruche wiederho lte er mehrmals, und er verfichert,

dals die Re1'lllta:e von denen nicht verfchieden wa-
I •. " , •

reo, die fich ibm zeigten,' als er die 'Temperatur

der nadelformigen Eifen- 'nod Stahlftreifen in nicht

verdichtetern Sormenlichte erhoht hatte, Und als
e'r N ac.leln in Afche , oder in Salswaffer ~ o der in
Oehl bis uber, den Siec1epunct des Wallers hinaus

erwarrnte , wurden mehrere merklich polarifch,
welches He vorher nicht gewefen waren, und ei
nig~, welche Ichon etwas magnetifeh waren , 'in--

derten ihre Pole." "

Beobachs. .21. QQ. meteorologifche :'Einawre
.. Jie natiirhche Magnetifirung von Eifen und Stahl

begiinLtigen oder erfchweren konnen , dariiber hat
Hr. Conf.: bei Verglei~hung Ieiner Refnltate mit

den gleicbzeitigfln meteorologifchen Tafeln , Nith..
zu beflimmen vermocht. V\;"ahreitd der Monat.

o April, Mai und Juni, in denen er Ieine Verfuclle
anliellte, entIianden an fecbsTagen Ge"itter, .Qel,

.. donnerte leer ~rk.; ,.ar.: .,~i~ci4S ..~
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'erhindert,dars einige Eifennadeln in item Beo'bach~
" ,

tungszimlner mit der ~it' magnetifoh geworden wa.-

ren. Auf ihren Stiftcn geftellt, wareu fie rehr-be

weglich , zcigten aber wahrend des Gewitters keins

Veranderuug uud k .....ine Sehwankung ; und eben fo

wenig 6 k.r~iftige 1 Magnetnadoln , 5 Zoll lang, in

Bouffolen aus Metall , mit einer Glosfcheibc bedeckt,

'l-velche Hr. Coir£'. an .eiuem .hochgelegellcn Orte all

.die Luft geflellt haHe.

Beobachs. ~~. IIr. Configliachi hefchliefst dief€ll

Bericht mit den Refultatell von Verfuchen , welch.

er angefiellt hat, umx zu priifen , oh die violeltCll
oder di~ chemilchen Sonuenflrchlen befoudero electri:

fche Erfcheinungeu 2;cigen, die nicht unter die Ichon

bekannten Fallen, Er bediente Iich dobei eines Con~

denfators aus zwei gut polirten Metallplattcn , deren

Innenfeiten mit eiuer Iehr diinnen l'irui£:~lage nus
CUlnluilak iiberzogen waren, Naclidem die obere

flai.te gehodg aufgefetzt war , liefs er auf fie wieder

Iiolt wahrend eiuer Stu nde dell Brennpunct der vio..

Ietten -Strahleu des prismatifchen Sonnenbildes fal..
len, welche mit eineubiconvexen Linfe verdichtet

wurdcn, wuhrend die uutere Platte dnrch Metall mit

Qer·F~e in' leitender Vcrhiudung Iland, Dar C'A>u"
denfator seigte am Eude dieter Zeit keine Spur von
_:&l&ctticitat.

HrvOonf.. wiederholte diefen Verfueh mit den

angeblichen chemifehen Strahlen , mdem er .die dun..

~. ~na, .. ~chc an dem violett.en 'I...icllte ,grunzt, auf
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ein kleines Mcffingblech fallen Iiefs, das an dem Qba~

Dcckel desCoudenfators befeftigt war, und iiber den
nntern 'I'licil heraus ragte, Auch fo erhielt er nichf

die rnindelte Spur von Electricitat,

Er verruuthet , die Zeichen pofitiver Electl'ici:'

tat; welche Ill'.. Morichini mittualft der violetten

Strahleu erhalten habeu will , haben von der eigen~

thiiinlichou Electricitat <leg Condenlators hergeriihrt,'

del' uuter diefen U mftandell wie ein Electrophor
wirkt,

S c /a 1.Jl JS f' 0 1 6 II ••

Wenn es fiir diefe Verfuche tiber den Einflufs
des Erdmaguetismus, des Lichtss , undo der zerfef$

ten Sonnenfu-ahlen auf Eifen- und Stahl vNadeln ei

niges Zutrauen erweckcn konne , bemerkt Hr. Con

liglia(.~hi, dafs er fie, Iobald Moriohiui's angebliehe

Entu(:·t'kung bckannt geworden, fogleich mit Eifer

unteruommen , und fie mit Ausdauer uud Vorficht

zu Ende gefiihrt habe, Io werde man ihn keiner An..
luuCc.;nng befchuldigen , wenu er aus ihnen folgel1d.

Schlufslolgen siehe,

1) Die Eifen- und Stahlnadeln , welche man ge

wbhnlich fur nicht ..maguetifch halt, find Ielten ohne
allen Mngnetismua; und wenn fie es find, fo konnen

fie doch mit der Zeit von Ielbf] maglJetifc~l werden,

d. h. cline Hiilfe eines Magu,ets, den man Allf1i.

einwirkeu liif."tj und ohue dafs man direct jrgena eins

der Mittel anwendet , ,,~n ~en~~ _ ~Q:a~l1t ftt.~ tJ~&



-Ile den Einflufs des Erdmagnetismus heg\it~f\ig~n, ~i~

Stofs, pldtzliche oder fehr Harke Temper-ann- - Ver

anderu.ng, Lage , electrifche EntladungsfchEige uud

ahnliche U mfiande. Diefes client dem zur BelHiti..'
gung" was beriihmte Phyfiker vor Ianger Zeit heob

achtet und uns treu aufbehalten haben. Es giebt
kaum iagend ein Stuck. Eifen oder Stahl , das

nicht tier '\Virkung del Erdmagnotismus ul1lerwor(r"

fen ware.

Das erne Zeichen des natiirfichen Maguetismux-
\

welches Eifen una'~Stahl allf."crll, in, dafs He fich
. ~,,' i .

nach dem n]agnetif(qien'~1cridiallerich ten , oder Po...

IJft.tat zeigen ; mit der Zeit kaun ihre Kraft fo zu

nehmen , dafs fie noch 'andere, Eigellfchaften des

Magnetes aufsern. Der natiirliche Maguetismus ill'
in ihnen gewohnlich Iehr Iohwach , und nimmt nul'

Iehr Iangfam zu;" such bedarf es Zeit, bevor man

d-ie erllen Erfcheinungen und dell Fortfchritt derfel

ben in den .;Eifen- und Stahlltiicken wahrnimmt, und

.um alle Umllande -zu unterfuchen , d.ie ihn beglei.'

ten. Das Eifen nimmt den natiirlichen Magnetismw

Ichneller an als ocr Stahl, dafiir · aber , da fs diefer- ' ,

Ichwacher Iich mag~etifi~t, behalt er'<den erlangten

~~g~tif9~en Zuftand langer. Befindet fich das Ei-
f~,p ,oder,der Stahl in einer Lage , welche der paral

.l~~"#t'", w~lclte ~ille gute ~fa.gnetlladel annimmt ,' fo
-,-.;e~1Uitkt,dief~ die Wirkllng .des Er~mag.netismus,:

Io dafs fie Ichnellsr merkbar wird, und es liin
ser 'bleibt-.
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~J Hr. Conflgliachi glaubt <lurch Ieine ,rerfuch',

geniigelHI dargethau zu haben , dafs dasLicht rricht
die K.raft befitzt , Eifen und Stahl zu 'lllugIJetifircn,

und dafs eine folclte Kraft weder denfarbigen Son.

nenli.ruhlen zukdm rnt , noch den unficlitbar-en war

meriden oder chemifchen Sonuenfirahlen, welche die

beiden Zonen unmittelhar all den entgegengefetzton

Handern des prismat ifcheu Sonnenbildes einnehmen

Iollen, Seiuen Verfuchen zu Folge ill es daher
nicht et-lauht zu fagen , dafs der au[;el-lh.' Hand des

violetten Lichtes oder die libel' denfelben Irinaus lie.

genden chemifchen Strahlen das Vermogen zu magne

tifiren 'h~1itzen ;oder daISdie.cheinifchell Srruhlen
, ,

mngnetifche Fluffigkeit enthalten , oder du'(s .fie f~lb.ft

die nlagneLifche Fliiffigkeit findy und dafs dj~feFlur

11gkeit, fo wie derWurmefloff tmd das Licht von :der

Sonne nach del' Erde herab .kommen. vVeder das
.' .

unzerfetzte noch das zerfetzte Licht ift ein .directes•
1\1ittcI, den Erdmagnetismus aufzuregen und ·daue:rml

sn verlUil~kell.Nul· wenn das Licht Hark' coneen

lrirt 'ift, kornmt es dem natiirlichen 'l\fagneti~l1nnsauf

'eine indireete Weifc auf diefelbe Art zu FIiilfe,#i~
, -

"andre Mittel , durch welche 'die Temperatur des Ei'-
'fens uud Stahls am mehrere :Gtad~ fclmell :.erhoht'
'~ird ; fie dehnen die Korper ans und 'verandern.
-d.ie Lage del' Theilchen derfelben merklich,

3) .ra -dle magnetifche Kraft, welche das Euen,
" . f

oder dell Ste hl umhiillen , fo fehwach , dals die Er-

Icheinungeu des Magnets in ihneu faft nichtzu rnee

ken' find, fQ vermshren 1i~hdieAnoaialien , und ell.
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terlieren Q.ch die Geheirnnifle des Magnetismus in
Dunkelheit. Dahin gell?ren die Frageu, vvarum da•.

weiche Eifen Iich niclit leichter als del' Stahr natiirlich

magnetifirt ; WUrtH!) del' Magnetismus, den beide 'VOn

Ielbft annehmen, gcwohnlich nul' Iehr Ichwach bleibt,

und warum die, Natur ill ihnen die Inngn~tirchenEl"

fcheiJ.i\ungeu unter unfern Augen willkiilulich um..
~iil\dern Icheint,

Die Kuall , durch 'Terfuche die Natur aufzukla., "

ren , ift Iclrwierig , gallE befonders abel" hat del' mit

Schwicrigkeiten Zu. kampfen , welcher Iich mit dem

. ';Magnetismus befehaftigt, wo faft alles Geh<:inll1ifs ift)

·Wid wo wir , bei uuterer Art zu Iehn , bei jedem

Bcpritte, auf Unregelmsfsigkeiten und VV"iderfpl'iiche

ftofsen. Die Meinungen und Hypothefen , welchs

B a co pomp}wfte Kleini~/.;eiten nannte, erfchweren
}mung das Fortfchreiten ill den Naturkenntniflen, unci

fchaden jhren Urhebern ; wird man fie nicht endlich

ganz au~~eben, wenn man den U rfachen der lnagrie.
~rchen Erfcheinuugell und del" ausnehmenden Veriin... . '\:

derlichkeit d(\rfelbe~~.nachIpiirt? Mit Muffc hen.
hroek Ietze ieh moine Philofophie darin, allo IIypo~

thefen ZU verworfen , und iu der Phyfik nul' das z~..
. .,'

.Qg6ben, was vollkommen bowiefen in. Ich. enthalte

'~('ll deher hi~r aller Aeufserungen libel' die Ul'facl;t.e
,ller Erfcheinungeny die ich befelu-ieben habey u:~.

die Ausdriic1:e Kraft' oder Einfl48 des Erdllu:tbC17iel'

~i&mlJi8 follen mir nur dienen , diefe Urfache, wie e-
, .

• Phy.fik.er thun, zu bezeichnen, -.-
4 •


